
 Interessante Links zusammengefasst! 
 

Da in der Link-Liste von Qlobel-Chance und anderen (s. u.) fast alle gängigen und interessanten 

Medien bzw. Homepages aufgeführt sind, bleibt ansonsten nur entsprechend wenig zu berichten. 

 

  https://qlobal-change.blogspot.com/  

Zur großen Linkliste auf der Seite bitte ganz nach unten scrollen. 

► Auf Telegram ist die Seite unter diesem Link zu erreichen: https://t.me/s/QlobalChange 

 

 https://nebadonia.wordpress.com/  

 

 Der Sturm ist da – Liveticker   https://traugott-ickeroth.com/liveticker/  

 

 BEWUSST.TV, Jo Conrad:  http://bewusst.tv/  

 

 Die sehr umfangreiche Kanalliste von UPENDO.tv:  

https://www.youtube.com/channel/UC8dqw-ut3qsOwg_xmLjPbSA/channels  

 

 Mediathek mit aktuellen Beiträgen:  https://nuoviso.tv/  

 

 Liebe das Ganze, weil das Ganze Liebe ist   https://liebe-das-ganze.blogspot.com/?m=1  

WEB-Version: https://liebe-das-ganze.blogspot.com/?m=0  

 

Kanalempfehlungen vom Team "Frag uns doch"   https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9310  

 

 
 

 

 

Neben den o.g. hier permanent aufgeführten Links, unter denen regelmäßig neue Informationen  

gepostet werden, folgen jeweils Einzel-Nachrichten, die evtl. auch schon in einer der o.g. Listen 

enthalten sind: 

 

 Alexanders Tagesenergie 147 Teil I : https://www.youtube.com/watch?v=xbKrkFcVgOs  

 

 Im rot-rot-grünen Berlin: 700 Lehrer schmeißen hin: https://reitschuster.de/post/im-

rot-rot-gruenen-berlin-700-lehrer-schmeissen-hin/  

 

 Neues aus der Bücherkiste: https://t.me/buecherkiste/11643  
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 PCR-BETRUG FLIEGT AUF – US-Gesundheitsamt CDC verwirft den PCR-TEST: 

https://www.legitim.ch/post/pcr-betrug-fliegt-auf-us-gesundheitsamt-cdc-verwirft-den-pcr-test  

 

 Bidens Drohung: Cyberangriff führt zum 3. Weltkrieg: https://t.me/LIONMediaTelegram/7154  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2191  

 

▶▶▶   Griechen haben Schnauze voll vom Vandalismus der Migranten: Griechen haben Schnauze 

voll vom Vandalismus der Migranten | UNSER MITTELEUROPA (unser-mitteleuropa.com)  

 

 Die Menschheitsgeschichte steht vor der größten Veränderung aller Zeiten: 

https://t.me/QlobalChange/21511  

 

 Bhakdi. Yeadon. Haditsch: Experten räumen zwei Tage mit Corona-Märchen auf: 
https://www.wochenblick.at/bhakdi-yeadon-haditsch-experten-raeumen-zwei-tage-mit-corona-maerchen-auf/  

 

 Die verlorene Glaubwürdigkeit der Annalena B.: https://vera-lengsfeld.de/2021/07/28/die-

verlorene-glaubwuerdigkeit-der-annalena-b/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-

Post-Notifications  

 

 Ist dieser von Menschen gemachte unterirdische Komplex EINE MILLION Jahre alt? 

https://connectiv.events/ist-dieser-von-menschen-gemachte-unterirdische-komplex-jahre-alt/  

▶ Aufräumen nach der großen Flut – Politikversagen auf ganzer Linie – keine Vorwarnung – 

Verhöhnung der Opfer – Behinderung der privaten Helfer: https://connectiv.events/aufraeumen-nach-

der-grossen-flut-politikversagen-auf-ganzer-linie-keine-vorwarnung-verhoehnung-der-opfer-

behinderung-der-privaten-helfer/  

 

 ZU WEM WERDEN SIE GEHÖREN: 1/3 DER VERSCHONTEN ODER 60 % DER GESCHÄDIGTEN: 

https://t.me/MiriamHope/518  

 

►►► „Die Wahrheit wird sich durchsetzen “ Psychologe Prof. Franz Ruppert: 

https://www.youtube.com/watch?v=sdEfdX27bes  

 

 Audio Nr. 375 Hoffnung dürfen wir haben! - Gehen wir in die Liebe und erheben uns gegen die 

Kabale: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9711  

▶ „Inzidenzwert ist bestenfalls eine Stieftante 3. Grades“ https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9717  

 

 Unterstützt die deutsche Polizei Deutschlands Weg in die Diktatur? https://philosophia-

perennis.com/2021/07/27/unterstuetzt-die-deutsche-polizei-deutschlands-weg-in-die-diktatur/  
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▶ Migrationsstopp und konsequente Abschiebung würden Deutschlands CO2-Bilanz verbessern: 

https://philosophia-perennis.com/2021/07/27/migrationsstopp-und-konsequente-abschiebung-

wuerden-deutschlands-co2-bilanz-verbessern/  

 

 Wichtiges bzw. interessantes Audio: https://t.me/fufmedia/28151  

▶ Weiteres Audio: https://t.me/fufmedia/28204  

▶ Brasilien: Ein intensiver Kaltlufteinbruch erreicht Südbrasilien mit "ungewöhnlichem" Schnee: 

https://t.me/fufmedia/28205  

▶ China steuert auf eine Finanzspirale zu: https://t.me/fufmedia/28211  

 

 Helfer seien in öffentliche Räume eingedrungen: https://t.me/ExpressZeitung/9274  

 

 Die sieben Plagen der Endzeit: https://t.me/menschenreise_diskussion/7496v  

▶ Die Peinlichste aller Indoktrinationen: https://t.me/menschenreise_diskussion/7538  

▶ Als Tribut an die unschuldigen Opfer im Ahrtal - eine typische kleine Recherche: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/7559  

▶ Akustischer Denkanstupser #80 Satanisten selber erkennen: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/7594  

▶ Rettung von Geimpften: https://t.me/menschenreise_diskussion/7597  

 

 USA: Mehr Tote durch Covid-Impfung als Covid-Tote: https://www.kla.tv/19368  

 

 Arizona verweigert der CDC die Gefolgschaft: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41315  

▶ Top 20 Radio TV - 8.00 Uhr am 29.Juli.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41296  

▶ Hinweis zu blutrot gefärbten Wassern: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41249  

▶ Top 20 Radio TV - 15.00 Uhr am 29.Juni.2021 - neue Nachrichten - Thema sind 5G und noch vieles 

mehr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41338  

 

 Maskenpflicht für Kühe. Nein, es ist kein Scherz: Der NDR will unseren Kühen jetzt Masken 

verpassen: https://t.me/oliverjanich/67647  

▶ „Polizei schafft gepanzerte Wagen an: Heimliche Militarisierung? https://t.me/oliverjanich/67669  

▶ BILD zerlegt RKI Papier und spricht mal wieder fast alles an: https://t.me/oliverjanich/67673  

▶ 141 Covid-Fälle im Krankenhaus, davon 140 bereits Covid geimpft: https://t.me/oliverjanich/67685  

▶ Anthony Fauci lässt eine Bombe über die angebliche Wirksamkeit von Impfstoffen platzen: 

https://t.me/oliverjanich/67687  
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